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Das UN-Vertragswerk „Globaler Pakt für Migration“ wird den Deutschen gezielt verheimlicht: 

Am 11. Dezember 2018 werden die Schleusen für  

300 Millionen Migranten nach Europa geöffnet! 
– die UNO will Europa zur unbeschränkten Aufnahme von Migranten verpflichten 

Was zur Zeit geschieht, ist Hochverrat an den Völkern Europas! 

Es ist unglaublich, aber wahr! Unterstützt von verschiedenen internationalen Organisationen (der internationalen 

Freimaurerei, der Europäischen Union, dem Vatikan, der EKD und unzähligen NGOs) arbeitet die UNO seit vielen Jahren auf 

eine weltweite Legalisierung von extrem freizügiger und unbegrenzter Massen-Migration hin – am 11. Dezember 

2018 wird dafür in Marrakesch (Marokko) der Globale Pakt für Migration final unterzeichnet. Die UNO behauptet, 

es seien in den letzten Jahren globale Herausforderungen entstanden, für die neue Lösungen geschaffen werden 

müßten und niemand, kein einziges Land, sich dieser Verantwortung entziehen könne – die Regierungen aller 

Staaten fordert sie dazu auf: „ … die Barrieren zu beseitigen, die gefährdete Migranten daran hindern, 

Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen und humanitärer Hilfe zu erhalten. …“. 

Die Vereinten Nationen beabsichtigen mit dem Globalen Pakt für Migration, die ganze Welt in eine frei-

zügige Migrationsgesellschaft zu verwandeln und Wirtschaftsmigranten mit echten Flüchtlingen gleichzustel-

len, also bisher illegale Migration für legal und somit Migration zu einer Art „Menschenrecht“ zu erklä-

ren! Die nationalen Grenzen der europäischen Staaten werden dadurch für alle Migrationswilligen der ganzen 

Welt geöffnet – ganz gleich, welcher Herkunft, Kultur und Anzahl.  

Wenn der Globale Pakt für Migration tatsächlich ratifiziert werden sollte, so bedeutet das, daß sämtliche Mit-

gliedsländer garantieren müssen, alle migrationswilligen Menschen aufzunehmen! Dabei steht im Vordergrund, 

daß die sogenannten Rechte der Migranten gestärkt und die Zielländer zur unbeschränkten Aufnahme verpflichtet 

werden – und kein Recht haben, diese zurückzuweisen! Mit nur einer Unterschrift zu diesem Vertragswerk treten 

die Unterzeichnerstaaten ihre Entscheidungsgewalt in Migrationsfragen an die UNO ab, geben letzte Reste ihrer 

nationalen Souveränität auf und vertraglich bindend werden dadurch den Migranten aus aller Welt die gleichen 

Zugangsrechte zu den Sozialsystemen zugesprochen wie den Einheimischen! Es ist unschwer vorhersehbar, daß 

mit der Ratifizierung dieser UN-Agenda neue gigantische Wanderungsbewegungen in Gang gesetzt werden! 

Hunderte Millionen Migrationswillige allein in Afrika werden dadurch eingeladen, sich auf den Weg ins 

gelobte Europa und vor allem zu uns nach Deutschland zu machen! – ohne das geringste Risiko der Zu-

rückweisung und mit dem Anspruch auf regelmäßige Geldleistungen aus den Sozialkassen der arbeitenden, 

heimischen Bevölkerung, deren monatliche Höhe oftmals ein Jahresgehalt (gegen Arbeit!) in der afrikanischen 

Heimat bei weitem übertreffen. Wen verwundert es da, wenn laut Gallup, einem bekannten amerikanischen 

Markt- und Meinungsforschungsinstitut, bereits heute mehr als 30% der afrikanischen Bevölkerung, in ge-

wissen Staaten sogar über 50% (!), mit einer Migration nach Europa liebäugeln („desire for migration“). Dies 

entspricht laut Gallup bereits heute mehr als 700 Millionen (!!!) „potentiellen Migranten“! 

Aus Marokko, dem Gastgeberland zur Regierungskonferenz zur Annahme des Globalen Pakt für Migration 

(Global Compact for Migration), verlautete es wörtlich: „Die Augen von 244 Millionen internationaler Migranten 

werden auf uns gerichtet sein in dieser Woche“. 244 Millionen Migranten warten somit also bereits auf die Un-

terzeichnung dieses UN-Migrationspaktes, um ihren Weg antreten zu können in eine neue Zukunft, vornehmlich in 

Richtung EU, noch vornehmlicher ist für die meisten von ihnen das „Migranten-Paradies“ DEUTSCHLAND 

das Ziel, weil ihnen dort die größten Zuwendungen an Sozialleistungen versprochen werden! BEDENKT: Durch 

die Ratifizierung dieses hinterlistigen UN-Vertragswerkes werden noch viele weitere Millionen Menschen aus Af-

rika und den islamischen Ländern dazu motiviert, nach Europa zu strömen! 

 

http://www.unhcr.org/dach/de/was-wir-tun/auf-dem-weg-zum-globalen-pakt-fuer-fluechtlinge
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Über den Globalen Pakt für Migration, mit dem Deutschland der Fremdbesiedelung preisgegeben wird, wurde 

bisher seitens der System-Parteien (einschließlich der CDU/CSU) und der System-Medien, wenn überhaupt, nur in be-

schönigender Weise berichtet, und alle bisherigen Entscheidungen darüber erfolgten an den demokratischen Struk-

turen vorbei. Als rechtschaffener deutscher Bürger sollte man annehmen, daß es darüber doch eine gründliche Aus-

einandersetzung, eine öffentliche Abstimmung im Bundestag und sogar eine Volksabstimmung geben müßte, aber 

dem ist nicht so, ganz im Gegenteil! Die Polit-Vasallen des BRD-Regimes scheren sich schon lange nicht mehr um 

die Sorgen der Deutschen, sie sollen arbeiten gehen und den Mund halten – und wer aufmuckt, ist ein NAZI, so 

einfach ist das! Alles deutet darauf hin, daß das Wissen um den Globalen Pakt für Migration den Deutschen ge-

zielt vorenthalten, dieses Vertragswerk unter Ausschluß der Öffentlichkeit vorbei an den Parlamenten durchgeboxt 

und klammheimlich besiegelt werden soll! – damit es dagegen erst gar nicht zu einem größeren Widerstand kom-

men kann. Europa soll gänzlich umgebaut werden und einzelne Staaten sollen sich nicht mehr wehren können. 

In heuchlerischer Weise behaupten einige Befürworter dieses unglaublich niederträchtigen Vertragswer-

kes ganz dreist, daß es ja rechtlich (noch) nicht bindend sei. Das ist jedoch gelogen, denn darin steht an vielen 

Stellen geschrieben: „Wir verpflichten uns …“. Sobald dieser PAKT in Kraft tritt, sind die Unterzeichner-

staaten unter anderem dazu verpflichtet, die Meinung der Bevölkerung in Richtung der Zustimmung zur Mas-

senmigration „zu formen“ und Kritiker zu bekämpfen, also Umerziehung zu betreiben. Nach Jahrzehnten 

massivster Propaganda für Multikulti und die Integration von immer weiteren Massen an Migranten, soll es 

also nun noch mehr Bevormundung und Gehirnwäsche geben als bisher! Lest selber im Originaltext nach! 

Die Bundestagsabgeordnete Nicole Höchst von der AfD hat im Bundestag am 10. Okt. 2018 bei der Bun-

desregierung angefragt, ob diese den Globalen Pakt für Migration im Dezember unterschreiben wird, der 

vorsieht, daß Millionen Migranten legal nach Deutschland umgesiedelt werden, wodurch wir Deutsche zur 

Minderheit in eigenem Land werden. Die entlarvende Antwort der BRD-Bundesregierung darauf gab der 

Staatsminister im Auswärtigen Amt, Michael Roth (SPD), sie lautet: 

„Dieses Abkommen dient vor allem auch dem Ziel, Migrationspolitik als globale Bewährungsprobe zu 

sehen und von allen Staaten das abzuverlangen, wozu wir gemeinsam verpflichtet sind, die Einhaltung von 

humanitären Prinzipien, eine solidarische Leistung, um den Staaten, die viele Geflüchtete aufgenommen ha-

ben, zu helfen und vor allem die soziale und wirtschaftliche Lage in den Herkunftsländern der Geflüchteten 

zu verbessern. Zu den Details dieses Vertrages möchte ich weiter nichts sagen, aber selbstverständlich ist 

auch eine Option, in einem sehr, sehr kleinen Umfang auch Geflüchtete aufzunehmen, wie das im übrigen 

auch andere Staaten tun, aber ich kann Ihnen versichern, daß wir hier über Zahlen sprechen, die bei weitem 

nicht dem entsprechen, was die Bundesrepublik derzeit an Einwohnerinnen und Einwohnern hat.“ 

Diese entlarvende Antwort belegt einmal mehr, mit welcher Verlogenheit und Selbstverständlichkeit das BRD-

Regime die von der UNO verordnete Umvolkung unseres deutschen Heimatlandes einfach so hinnimmt und ohne 

jegliche Skrupel die ethnische Auslöschung unseres Volkes sogar auch noch willfährig unterstützt.  

Daß die finanzmächtige globale Machtelite von langer Hand geplant hat, Deutschland mit zig Millionen von 

Migranten zu fluten, belegen zum Beispiel der UN-Bericht »Replacement Migration« (ST/ESA/SER A./206) 

aus dem Jahr 2001, in dem die Öffnung Deutschlands für 11,4 Millionen Migranten gefordert wird (siehe Die UNO 

forderte schon 2001 die Öffnung Deutschlands für 11,4 Millionen Migranten), und ebenso eine Studie der EU aus dem Jahr 

2010, die zu dem Ergebnis kommt, daß Deutschland noch 192 Millionen Migranten aufzunehmen imstande sei 

(siehe Irre EU Studie Deutschland kann 192 Millionen Migranten verkraften) – alles läuft nach dem Coudenhove-Kalergi-Plan! 

ALSO: Das ganze seehoferische und sonstige Gelaber der letzten Jahre im Bundestag von der „Begrenzung 

der Migration“ ist nur ein heuchlerisches Affen-Theater, um die Deutschen weiterhin ruhig zu halten und davon 

abzulenken, was zur Zeit hinter dem irreführenden Getue der Alltagspolitik tatsächlich im Gange ist! 

Um den Fortbestand der europäischen Völker und eine Zukunft Europas in Freiheit zu ermöglichen, rufen 

wir hiermit im edlen Geiste eines der größten Ethiker des 20. Jahrhunderts – Albert Schweitzer – eindringlich zum 

entschlossenen patriotischen Widerstand gegen die UNO, die EU und das volksverräterische BRD-Regime auf! 

Erkennt Eure Verantwortung und helft aufzuklären! 

*** 

Albert-Schweitzer-Kreis 
reich.scienceontheweb.net 
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Migrantionspakt 

http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/ageing/replacement-migration.shtml
https://albertschweitzerkreis.lima-city.de/2015a/118.html
https://albertschweitzerkreis.lima-city.de/2015a/118.html
https://youtu.be/vqBbja90ImE
http://reich.scienceontheweb.net/ASK/

